
LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
12. Wahlperiode 

Kleine Anfrage 

der Abgeordneten Frau lliedmaier (SPD) 

und 

Antwort 

des Ministeriums für Bildung und Kultur 

Teilzeitbeschäftigung für Frauen in Schulleitungspositionen 

Die Kleine Anfrage 1545 vom 13. April!993 hat folgenden Wortlaut: 
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Frauen sind in Schulleitungspositionen immer noch stark unterrepräsentiert, das bestätigt auch die Auskunft des Ministeriums 
für Bildung und Kultur auf eine entsprechende Kleine Anfrage der Abgeordneten Frau Rogel. 
Einer der Gründe dafür ist sicher, daß viele Lehrerinnen Beruf und Familie vereinbaren möchten und deshalb eine Teilzeitstelle 
wählen. Teilzeitbeschäftigung aber scheint ein Hindernis bei der Übernahme von Funktions- und Leitungsstellen zu sein. 
Ich frage die Landesregierung: 
1. Unter welchen Bedingungen und Voraussetzungen ist eine Teilzeitbeschäftigung für Schulleiterinnen und Schulleiter bzw. 

deren Stellvertreter/innen bisher möglich? 
2. Sind diese Möglichkeiten nach Einschätzung der Landesregierung ausreichend? 
3. Welche Erleichterungen zur Übemalune von Leitungs- und Funktionsstellen für Frauen wären in naher Zukunft zu 

realisieren? 

Das Ministerium für Bildung und Kultur hat die Kleine Anfragenamens der Landesregierung mitSchreiben vomS. Mai 1993 
wie folgt beantwortet: 

Die Landesregierung teilt das Anliegen, Rahmenbedingungen zu schaffen, die es ermöglichen, Beruf und Familie besser mit
einander zu vereinbaren. Es ist weiter ihr Zie~ dazu beizutragen, daß der Anteil von Frauen in Funktionen, auch als Schulleite
rinnen, wesentlich ansteigt. Ein Weg zu beiden Zielen kann auch sein, Teilzeitbeschäftigung zu erleichtern. Allerdings wird 
bisherTeilzeitbeschäftigungfür die Position der Schulleiterin oder des Schulleiters grundsätzlich nicht zugelassen. Es fragt sich 
auch, wie weit hier, insbesondere bei großen Systemen, das vorrangige Ziel der Sicherung der Funktion die Zulassung von 
Teilzeitbeschäftigung erlaubt. 

Um diese Fragen unter den Bedingungen der 90er Jahre noch einmal vertieft überprüfen zu können, ist im Ministerium für 
Bildung und Kultur beschlossen worden, eine Arbeitsgruppe einzusetzen, die ausloten sol~ ob und unter welchen Bedingungen 
in der Schulleitung und insbesondere in der Position der Schulleiterin oder des Schulleiters Teilzeitbeschäftigung ermöglicht 
werden kann. 

Davon unabhängig ist eine kurzfristige Änderung der bestehenden Verwaltungsvorschriften über Teilzeit, die insoweit er
forderlich ist, als das Regelstundenmaß für Lehrer im Rahmen des Maßnahmenpakets zur Unterrichtsversorgung erhöht wird. 

Auf diesem Hintergrund beantworte ich die Einzelfragen wie folgt: 

Zu 1.: 

Das Beamtenrecht kennt zwei Tatbestände der Teilzeitbeschäftigung: 

- Teilzeitbeschäftigung aus familiären Gründen(§ 87 a Landesbeamtengesetz- LBG), 

- Teilzeitbeschäftigung aus Arbeitsmarktgründen (§ 80 a LBG). 

b.w. 
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Einzelheiten werden in zwei Verwaltungsvorschriften geregelt. 

Nach diesen Verwaltungsvorschriften kann Schulleiterinnen und Schulleitern Teilzeitbeschäftigung nicht (so die Verwaltungs
vorschrift zu§ 87 a LBG) gewährt werden bzw. soll sie nicht gewährt werden (so die Verwaltungsvorschrift zu§ 80 a LBG). 

Stellvertreterinnen und Stellvertretern kann Teilzeitbeschäftigung im Ausnahmefall nach eingehender Prüfung der dienstlichen 
Belange und der sich daraus ergebenden Notwendigkeit einer ausreichenden Anwesenheit in der Dienststelle bewilligt werden, 
wenn sie erklären, daß sie die von ihnen wahrgenommenen Funktionen innerhalb der Teilzeitbeschäftigung in vollem Umfang 
weiter ausüben. 

Zu 2. und 3.: 

Da die Verwaltungsvorschriften wegen der Änderung des Regelstunderumßes kurzfristig neu gefaßt werden müssen, befinden 
sich Änderungsentwürfe z. Z. in der Anhörung. Grundlegende Änderungen erscheinen kurzfristig nicht möglich, da die dazu 
erforderlichen Tatsachenerhebungen und die darauf fußende Meinungs- und Willensbildung Zeit in Anspruch nehmen. Zur 
Vorbereitung einer wirklichen Neufassung der Verwaltungsvorschriften dient die eingangs erwähnte Arbeitsgruppe. Kurz
fristig soll für beide Bereiche die etwas offenere Formulierung der bisherigen Verwaltungsvorschrift zu§ 80 a LBG gelten (,.soll 
nicht•); in der Praxis soll die Zulassung von Ausnahmen großzügiger gehandhabt werden, um Erfahrungen mit Schulleiterinnen 
und Schulleitern zu machen, denen das Stundenmaß ermäßigt worden ist. 

Längerfristig soll auf der Grundlage dieser Erfahrungen und der Ergebnisse der Arbeitsgruppe dann entschieden werden, ob, in 
welchem Umfang und unter welchen Voraussetzungen auch für die Position der Schulleiterin oder des Schulleiters Teilzeit
beschäftigung zugelassen werden kann. Dabei wird abzuwägen sein zwischen den Bedürfnissen der einzelnen Lehrerinnen oder 
des einzelnen Lehrers und der Notwendigkeit, die Leitung der Schule jederzeit zu gewährleisten. 

Dr. Götte 
Staatsministerin 
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